
Wie kann ich mitmachen?

◆ Dieses Projekt finanziell, praktisch und 
materiell unterstützen.

◆ Für dieses Projekt, die Bibelschulleiter 
und die Studentenehepaare beten.

◆ Das Team als Sprachwissenschaftler, 
Theologe, Computerfachkraft etc. 
unterstützen.

Bibelschulleitern die nötigen Mittel zur Ausbildung der 
Pastorenehepaare an die Hand zu geben. Diese Weiterbil-
dung der Bibelschulleiter ist wichtig, da die meisten Bibel-
schulleiter keine pädagogische Ausbildung haben.

Das Hauptziel der Arbeit ist es, Pastoren und ihren 
Ehefrauen zu einer gründlichen, umfassenden Ausbil-
dung zu verhelfen, damit sie besser für die Arbeit in 
den bestehenden Gemeinden, für die Evangelisation 
und für die missionarische Arbeit zugerüstet sind.
Weitere Ziele des Projektes sind:
• der Erwerb von Fachbüchern für die Bibliotheken 

der landessprachlichen Bibelschulen
• das Schreiben und Publizieren von weiteren Unter-

richtsmaterialien
• der Entwurf eines Lehrplanes für die Ausbildung 

der Pastoren-Ehefrauen und die Bereitstellung der 
dazu benötigten Materialien

• der Aufbau eines Verteilersystems, damit die Unter-
richtsmaterialien auch Christen in den Gemeinden 
der EET und anderen Gemeindeverbänden zur Ver-
fügung gestellt werden können.

Theologische Ausbildung
im Tschad
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druckt werden. Die Broschüren stehen dann den Lehrern 
als Basis für den Unterricht zur Verfügung. Darüber hi-
naus erhält jedes Studentenehepaar (nach Bezahlung 
der Studiengebühren) Kopien der Broschüren für die 
entsprechenden Unterrichtsfächer. Diese sind nicht nur 
während des Unterrichts, sondern auch im späteren Ge-
meindedienst eine Hilfe.

◆ Bibelschulleiter schulen
Es reicht aber nicht aus, die Unterrichtsmaterialien zu er-
stellen und zu produzieren. Jedes Jahr findet ein Treffen 
aller Bibelschulleiter statt, bei dem der Lehrplan und die 
Unterrichtsmaterialien für das folgende Schuljahr be-
sprochen werden. Bei diesem Treffen gibt es dann auch 
Berichte über das vergangene Schuljahr in den verschie-
denen Schulen und der Austausch von Ideen, z.B. über 
die Verwaltung einer Bibelschule. Themen wie Andra-
gogik, biblische Grundlagen des Lernens und Lehrens 
und Anschauungsmethoden werden behandelt, um den 

“Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeu-
gen, das befiehl treuen Menschen an, die tüch-
tig sind, auch andere zu lehren.”         2. Tim 2,2

◆ Der Anfang
Die Evangelikale Kirche des Tschad (EET) wurde vor über 
80 Jahren gegründet. Sie hat heute ca. 2000 örtliche Ge-
meinden. Missionare des nordamerikanischen Zweiges 
der Vereinigten Sudan-Mission begannen 1948 die Bibel-
schularbeit in verschiedenen einheimischen Sprachen.
Heute ist die Koordination der Bibelschulen in einheimi-
schen Sprachen für die Arbeit zuständig. An diesen Bibel-
schulen werden ca. 80 % der einheimischen Pastorenehe-
paare der EET ausgebildet. Die Unterrichtssprachen sind 
Lele, Marba, Moundang, Nangjere, Ngambai und Zime.

◆ Unterrichtsmaterialien erstellen
Auf Grund des niedrigen Bildungsniveaus im Tschad sind 
die Französischkenntnisse der Studentenehepaare be-
grenzt. In diesen Sprachen gibt es nur wenig Literatur und 
Unterrichtsmaterialien. Aus diesem Grund wurde im Jahr 
2000 begonnen, die Bibelschulen, die in einheimischen 
Sprachen unterrichten, mit Materialien für die unterschied-
lichen Unterrichtsfächer des vierjährigen Programms zu 
versorgen.
Dazu wurden alte Materialien revidiert und neu aufgelegt, 
was allerdings nicht ausreichte. Außerdem wurden einige 
wenige französische Bücher übersetzt. Für die anderen Fä-
cher werden passende Materialien entworfen, die in den 
kulturellen Kontext passen und dem schulischen Niveau 
der Studenten entsprechen.
Diese Texte werden dann von einheimischen Übersetzern 
übersetzt, mit dem Computer erfasst, das Layout entwor-
fen, Korrektur gelesen, die Druckvorlagen erstellt, bevor 
sie dann als Broschüren in der Druckerei in Koutou ge-
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